
GTÜ als die Oldtimerexperten auf dem 
Klassikmarkt.

AH: Lassen Sie uns bitte in Ihr Archiv 
schauen. Wo und wie fand die erste 
Hauptuntersuchung statt?
R. de Biasi: Vor 25 Jahren schrieb Prüfin-
genieur Egon Schäfer in Wiesloch bei 
Heidelberg Geschichte, als er als erster 
freiberuflicher Sachverständiger die erste 
Hauptuntersuchung durchführte und die 
erste amtliche Plakette nach bestandener 
HU auf das Kennzeichen eines Pkw 
 klebte. Damit war die jahrzehntelange 
Alleinherrschaft der Überwachungs-
organisationen Dekra und TÜV erstmals 
gebrochen. 

AH: Seit dem Start im Jahr 1990 hat sich 
die GTÜ fest am Markt etabliert. Wie 
 sehen Ihre Erwartungen konkret für dieses 
Jahr aus?
R. de Biasi: Mit über vier Millionen 
Hauptuntersuchungen im Jahr 2014 ha-
ben wir mittlerweile einen Marktanteil 

R. de Biasi: Der größte Erfolg war natür-
lich die Öffnung der amtlichen Kfz-
Überwachung für freiberufliche Sachver-
ständige. Weitere Quasi-Monopole wur-
den in der Zwischenzeit ebenfalls besei-
tigt. Hierzu zählen zum Beispiel die Än-
derungsabnahmen nach § 19 (3) StVZO, 
Oldtimergutachten gemäß §23 StVZO, 
die Anerkennung des Technischen 
Dienstes, die Gründung der GTÜ-Anla-
gensicherheit sowie die Etablierung der 
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Vor 25 Jahren fand in Wiesloch bei Heidelberg die erste GTÜ-Haupt-

untersuchung statt. Wir haben uns mit Geschäftsführer Rainer de Biasi 

über die Meilensteine der  Vergangenheit, die Erwartungen für dieses 

Jahr und den Prüfingenieur vor Ort unterhalten.

AH: Herr de Biasi, dieses Jahr feiern Sie: 
25 Jahre GTÜ-Hauptuntersuchung. Ein 
besonderer Anlass, oder?
R. de Biasi: Die GTÜ blickt in diesem 
Jahr auf ein Vierteljahrhundert erfolgrei-
che Prüftätigkeit zurück. Vor 25 Jahren 
hat die GTÜ die Anerkennung als amt-
lich anerkannte Überwachungsorgani-
sation erlangt und ein GTÜ-Prüfingeni-
eur hat die erste HU-Plakette an einem 
Fahrzeug geklebt. Bis heute haben wir 
über 55 Millionen Hauptuntersuchungen 
durchgeführt. Damit haben wir unsere 
Kompetenz für Sicherheit im Straßen-

KURZFASSUNG

Seit dem Startschuss vor 25 Jahren hat die 

GTÜ mehr als 55 Millionen HU durchge-

führt. Doch auf dieser Erfolgsgeschichte 

wollen sich die Stuttgarter Zentrale und 

ihre Prüfingenieure nicht ausruhen. Auch 

künftig möchten sie Autohäuser und Werk-

stätten kompetent unterstützen.

» Auch für dieses 
 Jahr rechnen wir mit 

 weiteren Zuwächsen. «
Rainer de Biasi, 

Geschäftsführer der GTÜ

verkehr eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Millionen von Autofahrerinnen 
und Autofahrern haben in den Jahren 
amtlicher Prüftätigkeit der GTÜ und ih-
ren Partnern ihr Vertrauen geschenkt. 
Rein statistisch gesehen hat die GTÜ den 
gesamten Fahrzeugbestand auf Deutsch-
lands Straßen mehr als einmal unter die 
Lupe genommen. 

AH: Welche Meilensteine waren für Ihre 
Organisation in den vergangenen 25 Jah-
ren die größten?

Blickt stolz auf die 

Erfolgsstory der GTÜ 

zurück: Rainer de Biasi, 

 Geschäftsführer der GTÜ
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von 15,3 Prozent erreicht. Unser Umsatz 
stieg deutlich auf über eine viertel Milli-
arde Euro. Auch für das Jahr 2015 rech-
nen wir mit weiteren Zuwächsen. Hier 
gilt ein besonderer Dank unseren Part-
nern und Mitarbeitern, die mit ihrem 
großartigen Engagement die „Erfolgs-
story GTÜ“ erst möglich gemacht haben. 

AH: Skizzieren Sie bitte mit drei Worten 
Ihre Partner. Was macht sie aus?
R. de Biasi: Kompetenz, Leistungsbereit-
schaft, Kundenorientierung.

AH: Innovative Fahrzeugtechniken wirken 
sich auch auf die HU aus. Wie entwickelt 
sie sich weiter?
R. de Biasi: Ab 1. Juli dieses Jahres 
kommt der HU-Adapter bei der Fahr-
zeugprüfung in unseren Prüfstellen und 
Prüfstützpunkten offiziell zum Einsatz. 
Mit dem neuen Prüftool wird die HU 
zum einen aufgewertet und zum anderen 
zukunftssicher gemacht. Dies ist vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Elektri-
fizierung der Fahrzeuge ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Über den 
an die OBD-Schnittstelle angeschlosse-
nen HU-Adapter kann der Prüfingenieur 
schnell und sicher erkennen, ob sich alle 
sicherheitsrelevanten Systeme noch im 
Auslieferungszustand des Fahrzeugs be-
finden und noch ordnungsgemäß funk-
tionieren. 

AH: Wichtig ist, dass die Prüfingenieure 
immer vor Ort auf der Höhe der Zeit sind, 
oder?
R. de Biasi: Wir in der Stuttgarter Zentra-
le geben unseren Partnern die Werkzeuge 
an die Hand, um die Kunden effizient be-
dienen zu können. Dazu gehören neben 
unserem zentralen EDV-System natürlich 
auch regelmäßige Technikseminare und 
Anwenderschulungen, in denen das 
Know-how zur Bedienung und Verwen-
dung zukunftsweisenden technischen 
Equipments vermittelt wird. Darüber 
 hinaus unterstützen wir unsere Prüfinge-
nieure in der täglichen Praxis über eine 
spezielle Hotline in allen Anwendungs- 
und EDV-Fragen. Für unsere Büro-
inhaber bieten wir umfangreiche 
 Managementschulungen über unsere 
 eigens dafür geschaffene Unternehmer-
akademie an.

AH: Wo liegen die Schwerpunkte bei den 
nicht amtlichen Dienstleistungen?

R. de Biasi: Das Portfolio unserer Dienst-
leistungen reicht von A wie „Arbeitssi-
cherheit“ bis Z wie „Zertifizierung“. Beim 
Technischen Dienst der GTÜ beispiels-
weise ist eine unserer stärksten Kompe-
tenzen die Betriebserlaubnis für Gesamt-
fahrzeuge, sowohl für Einzelfahrzeuge als 
auch für Fahrzeugtypen. So wurde bei-
spielsweise die erste Genehmigungsnum-
mer der neuen EU Kraftrad-Rahmen-

miumhersteller auf die Kooperation mit 
der GTÜ. Zudem steht die GTÜ 
 Autohäusern und Werkstätten bei der 
Ein haltung von Vorschriften zu Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz unter-
stützend zur Seite. Auch auf dem Ge-
schäftsfeld der Anlagensicherheit konnte 
sich die GTÜ in den letzten Jahren er-
folgreich etablieren. Sowohl im Techni-
schen Dienst als auch in der Anlagensi-
cherheit freuen wir uns nach wie vor 
über zweistellige Umsatzzuwächse.

AH: Ein Blick noch einmal zurück ins 
Jahr 1990: Bitte verraten Sie uns, welcher 
beruflichen Herausforderung Sie sich 
 damals gestellt haben und was Sie 
 per sönlich in diesem Jahr am meisten 
 bewegt hat?
R. de Biasi: Ich erinnere mich heute zual-
lererst an die Tatsache, dass ich die Hälfte 
der 25 Jahre erfolgreich mitgestalten 
durfte, gemeinsam mit den Mitarbeitern 
in der Zentrale und unseren mehr als 
2.000 Prüfingenieuren und Partnern, 
 denen wir vor allem unseren Erfolg ver-
danken. Wir sind zuversichtlich, so auch 
gemeinsam die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern.

AH: Herr de Biasi, Glückwunsch zum 
 Jubiläum und vielen Dank für das infor-
mative Gespräch!
 Interview: Patrick Neumann ■

» Mit dem neuen 
Prüftool wird die HU 

aufgewertet und zukunfts- 
sicher gemacht. «

 Rainer de Biasi, 

Geschäftsführer der GTÜ

Mit Brief, Siegel und Tradition: Ein GTÜ-Prüfingenieur stempelt einen HU-Prüfbericht ab.  

Vor 25 Jahren  führte Egon Schäfer in Wiesloch bei Heidelberg die erste GTÜ-HU durch.

verordnung auf Basis eines Gutachtens 
des Technischen Dienstes der GTÜ für 
den Motorradhersteller KTM vergeben.

Im Kfz-Sachverständigenbereich füh-
ren unsere Sachverständigen viele unter-
schiedliche Dienstleistungen durch. Wir 
wollen die Position der GTÜ und ihrer 
Partner insbesondere in den Bereichen 
Begutachtung von Kfz-Unfallschäden, 
Bewertung von Kraftfahrzeugen, Kfz-
Sondergutachten sowie Gebrauchtwa-
gen-Management stärken. Bei den GTÜ 
Werkstatt-Tests und Qualitäts-Checks in 
Autohäusern setzen alle deutschen Pre-
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